
Wachstum und Fortschritt 
brauchen Platz!
 
Bündeln Sie Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten mit dem 
STANDORTFINDER von alta4: eine auf Gewerbeimmobilien- 
und Gewerbefl ächen-Vermarktung spezialisierte Software für 
Wirtschaftsförderer und Metropolregionen. 

Kontaktieren Sie uns!

alta4 AG

im Posthof am Kornmarkt
Fleischstr. 57
D - 54290 Trier

Fon: +49(0)651.96626-0
Fax: +49(0)651.96626-26
info@alta4.com
www.alta4.com
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STANDORTFINDER STANDORTFINDER



Referenzen:

Der alta4 STANDORTFINDER wird bereits erprobt und unter Beweis gestellt 
bei der ISB in Rheinland-Pfalz und der Technologie Region Karlsruhe.

Standortdaten clever und fl exibel 
strukturieren, verwalten und visualisieren:

Mit unserer innovativen Anwendung lassen sich Daten freier Gewerbefl ächen und Immobilien einfach 
und intuitiv direkt im Browser eingeben, suchen, fi nden und nutzen. Für alle, die ihre Region durch eine 
gemeinschaftliche Vermarktung voranbringen, der regionalen Wirtschaft bestmögliche Beratung bei der 
Expansion bieten, externe Investoren überzeugen oder verschiedenste Akteure vernetzen wollen. 

Der Standortfi nder garantiert nicht nur eine einheitliche Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von 
Daten, sondern auch die zentrale Bereitstellung in einem ganzheitlichen Design. Dadurch wird nicht nur 
die positive Wahrnehmung und nachhaltige Wertigkeit der Daten unterstützt, sondern auch Mehraufwand 
vermieden, was bares Geld und kostbare Zeit spart. 

Universell einsetzbar und fl exibel kombinierbar schafft der STANDORTFINDER als zentrales 
Gewerbefl ächen- und Immobilien-Portal engere und effi zientere Geschäftsvorgänge zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung.

Multi-Portal-System
Mit dem STANDORTFINDER lassen sich mehrere Portale individualisiert aus einer zentralen Datenbank 
speisen. Über das Haupt-Portal können alle Standortdaten eingepfl egt, verwaltet und an eine beliebige 
Anzahl von Sub-Portalen mit jeweils individuellen Zugriffsrechten ausgespielt werden. 

Jedes Portal ist später bequem im Browser verfügbar und gibt die Daten gemäß der vorherigen 
Konfi gurationen auf einer interaktiven Webkarte aus. Dabei kann jedes Portal gemäß der individuellen 
Bedürfnisse als eigenständige Webseite angelegt, oder in eine bestehende Webseite integriert werden. 
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Verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten der Kartenanwendung

Detailansicht der Suchergebnisse

STANDORTFINDER


